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AssCompact TRENDS IV/2021: Zufriedenheit 
und Motivation hellen sich weiter auf
Der Aufwärtstrend in der Vertriebsstimmung unter den Maklern setzt sich auch im vierten Quartal 
2021 weiter fort, so die aktuelle Studie „AssCompact TRENDS IV/2021“. Als Gründe nannten die 
Befragten eine positive Geschäfts- und Marktentwicklung. Außerdem hat sich AssCompact in einem 
Sonderthema nach der Bedeutung der Unternehmensnachfolge in den Vermittlerbetrieben erkundigt.
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Die Vertriebsstimmung unter 
den unabhängigen Vermitt-
lern nimmt auch im vierten 

Quartal 2021 weiter an Fahrt auf. 
Diese fortwährend positive Dyna-
mik 2021 ergibt sich aus der aktuel-
len Studie „AssCompact TRENDS 
IV/2021“, in der sich AssCompact 
vierteljährlich ein repräsentatives 
Bild über die Stimmung unter Ver-
sicherungsmaklern und Mehrfach-
agenten einholt. Beflügelt von  einer 
deutlich angestiegenen Gesamtzu-
friedenheit mit dem Geschäftsver-
lauf im vorangegangenen dritten 
Quartal 2021 kletterte die Zufrie-
denheit in der Vertriebsstimmung 
unter den Maklern um drei Prozent-
punkte auf 59,7%, während die 
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 Motivation ebenfalls, aber mit 1,8 
Prozentpunkten etwas weniger auf 
nun 63,2% zulegen konnte. Weite-
re Ursachen für die gute Grund-
stimmung im vierten Quartal sind 
eine insgesamt gute Auftragslage, 
gepaart mit vergleichsweise hohen 
Umsätzen, sowie der überwiegend 
optimistische Blick auf das Jahres-
endgeschäft.

Unsicherheitsfaktoren  
im Vermittlergeschäft

Die anhaltend positive Ver-
triebsstimmung darf aber nicht 
über einige Unsicherheitsfaktoren 
hinwegtäuschen, die die Geschäfts-
tätigkeit der unabhängigen Ver-
mittler weiterhin verunsichern. In 
erster Linie beschäftigt die Befrag-
ten darin der Unmut über das 
 politische Regierungshandeln und 
die mitunter restriktiven Regulie-
rungspläne, die stets mit einem 
 erhöhten Verwaltungs- und Büro-
kratieaufwand für die Branche ein-
hergehen. Dazu gesellt sich die 
 Ungewissheit über künftige Regie-
rungsvorhaben angesichts der noch 
laufenden Koalitionsverhandlungen 
zwischen SPD, Grünen und FDP, 
insbesondere beim künftigen Ver-
gütungssystem im Maklergeschäft 
sowie bei der Einführung einer Bür-
gerversicherung. Ein weiterer be-
deutender Unsicherheitsfaktor bleibt 
wie in den Vorquartalen die wieder-
holt unberechenbare Dynamik der 
Corona-Pandemie mitsamt mögli-
cher Einschränkungen für den all-
täglichen Geschäftsbetrieb. Nicht 
zuletzt plagen die befragten Perso-
nen aber auch Sorgen, genügend 
qualifizierte Mitarbeiter zu finden 
oder das niedrige Zinsumfeld auf 
den Finanzmärkten.
Produkttrends im  
Vermittlergeschäft

Für die neue Studie „AssCompact 
RENDS IV/2021“ ist nach der Ana-

yse der Vertriebsstimmung auch 
tets der Blick in die Zukunft des 
ermittlergeschäfts wichtig. Durch 
ine Gegenüberstellung von gegen-
ärtig stark nachgefragten Versiche-

ungsprodukten mit ihren künfti-
en Wachstumschancen ermittelt 
ssCompact aktuelle Produkttrends. 
emnach erlangen in  Zukunft die 
hemen betriebliche Krankenversi-
herung (bKV), Cyber- und Rürup-
rodukte große Bedeutung für das 
aklergeschäft. Gleichzeitig sinkt 

ie Bedeutung von Bausparproduk-
en genauso wie die Themen Beteili-
ungen, Betriebs-/Berufshaftpflicht, 
iester und Sterbegeld.

Die Bedeutung der  
Unternehmensnachfolge  

im Vermittlerbetrieb

Die demografischen Entwicklun-
en in der Bevölkerung wie eine 
ontinuierliche Zunahme der  
lterung lassen auch im Vermitt-

ergeschäft die Frage nach einer 
echtzeitigen Regelung der Unter-
ehmensnachfolge wichtiger werden. 
iese zunehmende Relevanz war 

ür die Studienautoren der aktuellen 
ssCompact TRENDS-Studie Anlass, 

m Rahmen des Sonderthemas  
Unternehmensnachfolge“ ein reprä-
entatives Stimmungsbild unter 

aklern und Mehrfachagenten ein-
uholen. Die Ergebnisse zeigen, dass 
ich bereits 62% der befragten Perso-
en mit der Unternehmensnachfolge 
eschäftigen. Dabei wird das Thema 
rotz hoher Gegenwartsbedeutung 
 knapp 64% bescheinigen dem 
ber die Studie

ie Online-Befragung zur Studie 
AssCompact TRENDS IV/2021“ wurde 
om 27.09.2021 bis 08.10.2021 durch-
eführt. Nach einer Qualitätsprüfung 

lossen die Stimmen von 396 Vermitt-
ern aus der Finanz- und Versicherungs-
ranche in die Stichprobe ein, die ein 
ehr gutes Abbild der Assekuranz- und 
inanzvermittler hinsichtlich der Alters- 
nd Geschlechtsstruktur darstellt. Die 
tudie kann zum Einzelpreis von 1.300 
uro zzgl. MwSt. erworben werden. 

nsprechpartnerin: Sophia Tannreuther

elefonnummer: 0921 75758-23
-Mail: tannreuther@bbg-gruppe.de

nformationen zu allen weiteren 
ssCompact Studien sind unter  
sscompact-studien.de zu finden.
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MOTIVATION

A

BETRIEBLICHE KRANKEN

Platz 1

Platz 2

Platz 3

CYBER-VERSICHERUNG

Platz 1

Platz 2

Platz 3

RÜRUP-VORSORGE

Platz 1

Platz 2

Platz 3

Hallesche (1)

Allianz (3)

Barmenia (4)

Hiscox (1)

Cogitanda (3)

Markel (2)

Canada Life (3)

Alte Leipziger (2)

Allianz (1)

ERWERBSUNFÄHIGKEITS-
VERSICHERUNG

Platz 1

Platz 2

Platz 3

BETRIEBS-/BERUFSHAFTPFLICHT

Platz 1

Platz 2

Platz 3

INVESTMENTFONDS

Platz 1

Platz 2

Platz 3

VOLKSWOHL BUND (2)

Die Stuttgarter (6)

AXA (5)

VHV (1)

Allianz (6)

AXA (3)

DWS (1)

BlackRock (5)

Flossbach von Storch (2)
Thema bereits jetzt eine hohe Rele-
vanz – in der Zukunft noch stärker 
an Gewicht gewinnen. Wie die  
Ergebnisse zeigen, messen der  
Unternehmensnachfolge in fünf 
Jahren sogar rund 83% der befragten 
Vermittler eine wichtige Bedeutung 
zu. Lässt man die Makler auf ihr eige-
nes Unternehmen bei der Nachfolge-
Frage blicken, ergeben sich ähnliche 
Trends bei allerdings deutlich niedri-
geren Zahlen: So schätzen aktuell 
nur etwa 30% das Thema als bedeut-
sam für den eigenen Betrieb ein; bei 
der Einschätzung in fünf Jahren  
klettert die Relevanz-Zustimmung 
immerhin auf 49%. Etwas mehr als 
die Hälfte der befragten Vermittler 
bescheinigt dem Thema damit aber 
auch in der Zukunft keine allzu hohe 
Bedeutung für den eigenen Betrieb.

Intensität bei der Beschäftigung 
mit dem Thema  

Unternehmensnachfolge

Um dieses wichtige Sonderthema 
weiter zu präzisieren, haben die 
Studienautoren der aktuellen Ass-
Compact TRENDS-Studie die Ver-
mittler auch nach dem Ausmaß des 
Nachfolge-Themas im Vermittler-
betrieb gefragt. Dazu gaben 47,7% 
der Befragten an, dass sie sich erste 
Überlegungen zu ihrer eigenen 
Unternehmensnachfolge gemacht 
haben. Weitere knapp 29% der 
Umfrageteilnehmer teilten mit, 
dass die Planungen zur Nachfolge-
regelung stehen. Bei rund 10% der 
befragten Vermittler ist die Unter-
nehmensnachfolge bereits vollzo-
gen. Der gleiche Anteil an den 
 Befragten gab außerdem zu erken-
nen, andere Maklerhäuser zu erwer-
ben oder zumindest sich daran zu 
beteiligen. Auf die Frage, warum eine 
Beschäftigung mit dem Thema bis 
dato ausblieb, gab die überwiegende 
Mehrheit der Befragten ihren noch 
weit entfernten Berufsausstieg an. 
Allerdings haben auch noch 8,5% 
des befragten Personenkreises kei-
nen geeigneten Nachfolger gefun-
den; für etwa 2% sei die Thematik  
sogar zu komplex.

Die Top-Anbieter  
aus Maklersicht

Nach der Analyse von Ver-
triebsstimmung und Bedeutung 
der Unternehmensnachfolge erkun-
digen sich die Studienautoren der 
AssCompact TRENDS-Studien auch 
regelmäßig danach, welche Ver -
sicherer gegenwärtig zu den Top-
 Favoriten bei den unabhängigen 
Vermittlern zählen. Dazu konnte 
der befragte Personenkreis in 37 
Produktkategorien, aufgeteilt in die 
Bereiche Alters- sowie Risikovorsorge, 
privates sowie gewerbliches Scha-
den-/Unfallgeschäft und Kapital -
anlage/Finanzierung, ihre Bewer-
tungen abgeben. Sechs ausgewählte 
Produktlinien, darunter die Top-
 nbieter bei den drei zukunftsstar-
ken Produkttrends sowie drei Linien 
mit den größten Ranking-Verände-
rungen im Vergleich zum Vorquar-
tal finden sich in den nebenstehen-
den Tabellen. P
Die Tabelle gibt einen Überblick über die Top-

nbieter in ausgewählten Sparten. Die Platzie-

rungen der Anbieter aus der Vorstudie sind in 

Klammern dargestellt.
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